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Samstag, 14. März 2020

«eCall-System»: Bevölkerung wird 
Entscheidungsfreiheit genommen

Standpunkt des FBP-Landtagsabgeordneten Alexander Batliner
Seit März 2018 ist der auto-
matische Notruf «eCall» für 
neu typengeprüfte Personen- 
und Lieferwagen in Europa 
obligatorisch.  

«eCall» bezweckt, dass bei einem Un-
fall, bei welchem der Airbag ausgelöst 
wird, automatisch die Polizei verstän-
digt wird. Der Mindestdatensatz ent-
hält Informationen bzgl. Unfallstand-
ort, Fahrzeugnummer, Zeitstempel, 
Anzahl der Insassen und Fahrtrich-
tung.

Keine Übereinstimmung zum 
Strassenverkehrsgesetz
Das Problem ist, dass dieses «eCall-
System» nicht mit Art. 47 Abs. 3 des 
Strassenverkehrsgesetzes (SVG) über-

einstimmt. Dieser Artikel des SVGs 
regelt das Verhalten bei Unfällen. Er 
besagt, dass bei Verkehrsunfällen, 
bei denen nur Sachschaden entstan-
den ist, nicht zwingend die Polizei 
hinzugezogen werden muss. Die Poli-
zei muss nur gerufen werden, wenn 
der Geschädigte nicht benachrichtigt 
werden kann. Somit kann das «eCall-
System» dazu führen, dass die Polizei 
auch bei Unfällen verständigt wird, 
bei welchen gemäss Art 47. Abs. 3 des 
Strassenverkehrsgesetzes eine Ver-
ständigung der Polizei gar nicht vor-
geschrieben ist. Somit führt eine neue 
technische Errungenschaft dazu, dass 
die Entscheidungskompetenz der Be-
völkerung ausgehöhlt wird und unter 
Umständen Strafen bis hin zu Führer-
scheinentzügen ausgesprochen wer-
den. Dies, obwohl eine gesetzliche 
Bestimmung des Strassenverkehrsge-
setzes vorgibt, dass die Polizei gar 
nicht hätte verständigt werden müs-
sen. Regierungschef-Stellvertreter 
Daniel Risch bestätigt in seinem Be-
richt, dass durch das «eCall-Notruf-
system» die Landespolizei in Einzel-
fällen verständigt werde, wenn trotz 
schwerer Kollision keine Personen 
verletzt worden seien und somit die 
Fahrzeuglenker nicht verpflichtet ge-
wesen wären, die Landespolizei zu 
verständigen. Bereits nach der heuti-
gen Praxis werde aber die Landespo-

lizei meist auch durch nicht beteiligte 
Dritte ohne Kenntnis der involvierten 
Fahrzeuglenker über den Unfall ver-
ständigt.

Argumentation hinkt
Die Argumentation des Vizeregie-
rungschefs hinkt. Letztes Jahr hat das 
Obergericht ein Urteil gefällt, mit 
welchem eine Person freigesprochen 
wurde, welche einen Selbstunfall ge-
mäss Art. 47 Abs. 3 hatte. Die Polizei 

wurde durch einen Dritten, der an der 
Unfallstelle vorbeifuhr, verständigt. 
Im Urteil resümiert das Obergericht, 
dass der Beschuldigte freizusprechen 
sei, weil er nicht verpflichtet war, den 
erlittenen Selbstunfall der Landespo-
lizei zu melden. Dieses Urteil belegt, 
dass die Argumentation der Regie-
rung nicht stimmig ist und das «eCall-
System» die Entscheidungsfreiheit 
der Bevölkerung mindert. Vizeregie-
rungschef Daniel Risch gibt keine 

Auskunft darüber, wie er in Zukunft 
mit Unfällen, bei denen die Polizei 
nicht zwingend verständigt werden 
muss, jedoch mittels «eCall-System» 
zur Unfallstelle gerufen wurde, um-
zugehen gedenkt.

Entscheidungsfreiheit über 
Technik stellen
Das «eCall-System» hat seinen Vor-
teil. Doch wir sollten die Entschei-
dungsfreiheit der Bevölkerung nicht 
mindern und Gesetzesbestimmungen, 
welche der Bevölkerung einen gewis-
sen Freiraum geben, nicht über neue 
technische Errungenschaften stellen. 
Aus diesem Grunde habe ich ange-
kündigt, eine Motion einzubringen, 
mit welcher die Regierung beauftragt 
wird, Art. 47 Abs. 3 des Strassenver-
kehrsgesetzes anzupassen. Dies in 
dem Sinn, als die Landespolizei bei 
Unfällen gemäss Abs. 3, bei welchen 
sie über das «eCall-System» infor-
miert wurde und somit die Polizei 
nicht zwingend hinzugezogen hätte 
werden müssen, die Landespolizei 
nur tätig werden darf, wenn der Ge-
schädigte dies ausdrücklich wünscht. 
Dann bleibt auch bei «eCall-Anru-
fen» die Entscheidungsfreiheit bei 
solchen Unfällen bei den betroffenen 
Personen, also in erster Linie beim 
Geschädigten und nicht bei einem 
technischen Gerät.

Landtagsabgeordneter Alexander Batliner. (Foto: Paul Trummer)

Viel erreicht. Viel vor.
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In eigener Sache!
Wir alle sind angehalten, den Empfehlungen der Regierung im Kampf 
 gegen den Coronavirus Folge zu leisten. Die FBP und ihre Ortsgruppen 
 haben eine Reihe von Veranstaltungen abgesagt beziehungsweise deren 
Durchführung auf später verschoben. 

Darunter finden sich auch verschiedene Anlässe, die noch gar nicht 
 kommuniziert wurden. Wir bedanken uns bei den Organisatoren,  Besuchern 
und Referenten für ihr Verständnis.  Unser Dank geht auch an die Verant-
wortlichen in Liechtenstein, die im  Zusammenhang mit COVID-19 einen 
ausserordentlichen Einsatz leisten. 

Viel erreicht. Viel vor.

Doppelte Staatsbürgerschaft  
vor das Volk
Fraktionssprecher Daniel Oehry 
Der Landtag hat sich eingehend mit 
der doppelten Staatsbürgerschaft bei 
Einbürgerungen befasst. Damit sollen 
künftig EWR- und Schweizer Bürger 
nicht mehr auf ihre bisherige Staats-
bürgerschaft verzichten müssen, 
wenn sie die Liechtensteiner Staats-
bürgerschaft beantragen. Diesem An-
liegen haben 20 Abgeordnete ihre 
Zustimmung erteilt. Damit konnte 
ein wichtiger Schritt gesetzt werden 

in einem Thema, das seit vielen Jah-
ren immer wieder auf der politischen 
Agenda landete. Im Bewusstsein, 
dass es entgegen meiner persönlichen 
Überzeugung kontroverse Meinun-
gen zur doppelten Staatsbürgerschaft 
gibt, hatte ich bereits im September 
2019 angekündigt, im Falle der Zu-
stimmung im Landtag eine Volksab-
stimmung zu beantragen. Auch die-
sem Antrag sind 20 Abgeordnete ge-

folgt, wofür ich mich an dieser Stelle 
ganz herzlich bedanke. Wir werden 
dazu am 7. Juni 2020 an die Urne ge-
rufen. Die FBP wird sich im Landes-
vorstand mit dem Thema beschäfti-
gen und eine Abstimmungsempfeh-
lung beschliessen. Ich persönlich 
bleibe bei meinem Ja und bitte schon 
jetzt um Zustimmung. Es ist an der 
Zeit, dass wir dieses Thema positiv 
beantworten. 

Gemeinsam für die gute Lösung
Parteipräsident Marcus Vogt
In einem Jahr liegen die Landtags-
wahlen bereits schon wieder hinter 
uns. Mit Sicherheit befinden sich alle 
Parteien schon mehr oder weniger in-
tensiv in den Vorbereitungen für den 
Wahlkampf, den wir heuer noch zu 
führen haben. Bei allen organisatori-
schen Aufgaben steht eine Herausfor-
derung im Zentrum: Die Suche res-
pektive das Gewinnen geeigneter 
Kandidatinnen und Kandidaten. In 
der Fortschrittlichen Bürgerpartei ha-
ben wir uns das Ziel gesetzt, eine aus-
gewogene Geschlechtervertretung auf 
den Kandidatenlisten zu erreichen. 
Dass wir mehr Frauen auf den Listen 
haben wollen und müssen, scheint uns 
selbstverständlich. Zu diesem Selbst-
verständnis haben Organisationen 
wie «Hoi Quote», «Halbe/Halbe» 
oder «Vielfalt in der Politik» viel bei-
getragen. Ihnen ist zu danken. Durch 
ihr Wirken haben die Frauen bei den 

Gemeinderatswahlen sehr gute Resul-
tate erzielt. Damit wurde auch der 
Weg geebnet, um jetzt Erfolg verspre-
chende Gespräche mit künftigen 
Landtagskandidatinnen zu führen. 
Eines fällt schon jetzt auf: Bei fast al-
len Gesprächen geht es um den politi-
schen Stil. Sowohl Frauen als auch 
Männer beklagen bei der Anfrage 
häufig, dass der Umgang innerhalb 
der Politik und der Parteien unterein-
ander furchtbar sei. Es gehe doch um 
die Sache, um unser Land. Da sollte 
man sich doch gegenseitig auch zuhö-
ren und auch einmal eine gute Lösung 
der anderen Partei stützen, so ein häu-
figer Tenor. Wie könnte man da wi-
dersprechen? An dieser Stelle zucken 
die Verantwortlichen etwas verlegen 
mit der Schulter und stellen fest, dass 
sei halt Politik. Aber muss das wirk-
lich so sein? Ginge es nicht auch an-
ders?

Betrachtet man den letzten Landtag 
und die Berichterstattung dazu, wird 
man feststellen können, dass die Frak-
tionen aller Parteien durchaus in der 
Lage sind, Vorstösse anderer Parteien 
zu unterstützen. Die aufmerksamen 
Beobachter werden aber auch feststel-
len, dass gerade die Vaterländische 
Union, notabene unser Koalitions-
partner, erhebliche Mühe bekundet, 
wenn seitens der FBP wichtige The-
men aufgegriffen werden. Die Art 
und Weise, wie sich die VU-Fraktion 
betreffend den von der FBP vorge-
schlagenen dreistufigen Lösungsweg 
zur langfristigen Stabilisierung der 
AHV ereifert hat, hat mit konstrukti-
ver Sachpolitik nichts mehr zu tun. 
Statt Auseinandersetzung blosse Ver-
nichtung. Dass die FBP-Fraktion das 
Thema «Coronavirus», das gerade die 
ganze Welt bewegt, auf die Traktan-
denliste des Landtags setzte, wurde 

als Marketinggag und Selbstinszenie-
rung gegeisselt. Einzelne VU-Abge-
ordnete waren gegen die Auseinan-
dersetzung mit dem Thema. Unver-
ständlich und nicht nachvollziehbar. 
Auf der klar.-Seite der VU im «Vater-
land» wurde sogar herumgereicht, 
zwei FBP-Abgeordnete hätten sich 
während der Corona-Diskussion in 
der Lobby der Verpflegung statt die-
ses Themas gewidmet. Dass bei der 
AHV-Debatte ganze fünf VU-Abge-
ordnete über weite Strecken nicht am 
Platz waren, wird natürlich nicht er-
wähnt. So eine Form der Berichter-
stattung ist stillos. 
Wir tun alle gut daran, wenn wir ei-
nen vernünftigen Umgang unterein-
ander pflegen. Tatsächlich geht es um 
die Sache und um unser Land. Politik 
kann und soll in einer guten Art und 
Weise stattfinden. Künftigen Kandi-
datinnen und Kandidaten mache ich 

gerne Mut, sich der Herausforderung 
zu stellen. Den Stil der Politik werden 
sie prägen. Alle werden dankbar sein, 
wenn dieser Stil besser wird. 

FBP-Parteipräsident Marcus Vogt. 
(Foto: Paul Trummer)
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